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Der Haushalt 2019 steht heute zur Verabschiedung an. 
das neue kommunale Rechnungswesen, wenn auch die Transparenz der einzelnen 
Haushaltsansätze früher besser war.
 
Ich zitiere Manfred Rommel, der einmal gesagt hat "Die Zukunft mag überall liegen. In 
der Vergangenheit liegt sie nicht. Dies zu wissen, erleichtert die Orientierung". Deshalb 
orientieren auch wir uns in die Zukunft
unserer Großprojekte und sonstigen Aufgaben unserer Stadt ausgerichtet ist.
 
In unserem Ergebnishaushalt mit
diesem Jahr die Steuereinnahmen mit einer beträchtliche
Sowohl unser Anteil an der Einkommensteuer, als auch unsere Einnahmen aus Grund
und Gewerbesteuer sorgen für liquide Mittel, um unsere Aufgaben erfüllen zu können.
Die Zahlen wurden schon von der Verwaltung vorgetragen.
Spannend bleibt, wie sich die Reform der Grundsteuer nach dem Grundsatzurteil auf 
die Stadt Freiberg auswirken wird.
 
Der Abschluss 2018 wird bei den Personalkosten ein "Plus" aufweisen, das auf 
unbesetzte Stellen zurückzuführen ist. Bei unserer Fülle an Aufgaben  ist 
dass alle Stellen qualifiziert besetzt sind
Jahr Verstärkung zu bekommen und auch bei anderen Bereichen im Rathaus haben wir 
den Stellenanträgen der Verwaltung zugestimmt, um Engpässe zu beseitigen. 
 
Durch unsere Stimmen haben wir auch die Aufstockung der Schulsozialarbeit 
unterstützt. Im Schulalltag ist diese nicht mehr wegzudenken. Das Team um Frau 
Bluma leistet eine sehr gute und 
durch Prävention kann man oft "Schlimmeres" verhindern.
 
Nur was im Kleinen beginnt, kann im Großen funktionieren. Deshalb haben wir der 
Einstellung eines Klimamanagers, der zudem noch gefördert wird, zugestimmt. 
Was nützt das beste Klimaschutzkonzept, wenn es nicht umgese
Jeder Einzelne, jede Kommune kann etwas dazu beitragen. Das ist uns privat, wie auch 
bei unseren ehrenamtlichen Entscheidungen
"Wir haben unsere Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern 
geliehen", sagt ein indianisches Sprichwort. 
 
Unsere Gestaltungsfreiräume haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht 
verändert, durch unsere zahlreichen Investitionsvorhaben sind unsere finanziellen Mittel 
auf Jahre gebunden. Schwerpunkt 
Stadtzentrums mit dem Neubau OPS.
 
Am 5. Juli 2018 haben wir den Baubeschluss 
Fraktion hat für den Neubau gestimmt und s
für die Bildung und Entwicklung unserer 
wir bleiben zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern 
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- Es gilt das gesprochene Wort - 

steht heute zur Verabschiedung an. Langsam gewöhnen wir uns an 
das neue kommunale Rechnungswesen, wenn auch die Transparenz der einzelnen 
Haushaltsansätze früher besser war. 

Ich zitiere Manfred Rommel, der einmal gesagt hat "Die Zukunft mag überall liegen. In 
der Vergangenheit liegt sie nicht. Dies zu wissen, erleichtert die Orientierung". Deshalb 
orientieren auch wir uns in die Zukunft, auf die unser Haushalt mit  der Darstellung 
unserer Großprojekte und sonstigen Aufgaben unserer Stadt ausgerichtet ist.

In unserem Ergebnishaushalt mit einem Haushaltsvolumen von 43 Mio. 
diesem Jahr die Steuereinnahmen mit einer beträchtlichen Summe veranschlagt. 
Sowohl unser Anteil an der Einkommensteuer, als auch unsere Einnahmen aus Grund

sorgen für liquide Mittel, um unsere Aufgaben erfüllen zu können.
Die Zahlen wurden schon von der Verwaltung vorgetragen. 

bt, wie sich die Reform der Grundsteuer nach dem Grundsatzurteil auf 
die Stadt Freiberg auswirken wird. 

Der Abschluss 2018 wird bei den Personalkosten ein "Plus" aufweisen, das auf 
unbesetzte Stellen zurückzuführen ist. Bei unserer Fülle an Aufgaben  ist 
dass alle Stellen qualifiziert besetzt sind. Beim Bauamt ist es uns gelungen, für dieses 
Jahr Verstärkung zu bekommen und auch bei anderen Bereichen im Rathaus haben wir 
den Stellenanträgen der Verwaltung zugestimmt, um Engpässe zu beseitigen. 

Durch unsere Stimmen haben wir auch die Aufstockung der Schulsozialarbeit 
unterstützt. Im Schulalltag ist diese nicht mehr wegzudenken. Das Team um Frau 

sehr gute und  wichtige Arbeit an den Kindern und Jugendlichen, 
ann man oft "Schlimmeres" verhindern. 

Nur was im Kleinen beginnt, kann im Großen funktionieren. Deshalb haben wir der 
Einstellung eines Klimamanagers, der zudem noch gefördert wird, zugestimmt. 
Was nützt das beste Klimaschutzkonzept, wenn es nicht umgesetzt wird? 
Jeder Einzelne, jede Kommune kann etwas dazu beitragen. Das ist uns privat, wie auch 
bei unseren ehrenamtlichen Entscheidungen sehr wichtig.  
"Wir haben unsere Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern 

indianisches Sprichwort. Das gilt es immer zu bedenken!

Unsere Gestaltungsfreiräume haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht 
verändert, durch unsere zahlreichen Investitionsvorhaben sind unsere finanziellen Mittel 
auf Jahre gebunden. Schwerpunkt bleibt die städtebauliche Entwicklung unseres 
Stadtzentrums mit dem Neubau OPS. 

Am 5. Juli 2018 haben wir den Baubeschluss mit großer Mehrheit gefasst
für den Neubau gestimmt und sieht in diesem Projekt eine große Chance 

Bildung und Entwicklung unserer Kinder. Die nächsten Jahre werden spannend, 
zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern 
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Langsam gewöhnen wir uns an 
das neue kommunale Rechnungswesen, wenn auch die Transparenz der einzelnen 

Ich zitiere Manfred Rommel, der einmal gesagt hat "Die Zukunft mag überall liegen. In 
der Vergangenheit liegt sie nicht. Dies zu wissen, erleichtert die Orientierung". Deshalb 

f die unser Haushalt mit  der Darstellung 
unserer Großprojekte und sonstigen Aufgaben unserer Stadt ausgerichtet ist. 

einem Haushaltsvolumen von 43 Mio. € sind auch in 
n Summe veranschlagt. 

Sowohl unser Anteil an der Einkommensteuer, als auch unsere Einnahmen aus Grund- 
sorgen für liquide Mittel, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. 

bt, wie sich die Reform der Grundsteuer nach dem Grundsatzurteil auf 

Der Abschluss 2018 wird bei den Personalkosten ein "Plus" aufweisen, das auf 
unbesetzte Stellen zurückzuführen ist. Bei unserer Fülle an Aufgaben  ist es wichtig, 

. Beim Bauamt ist es uns gelungen, für dieses 
Jahr Verstärkung zu bekommen und auch bei anderen Bereichen im Rathaus haben wir 
den Stellenanträgen der Verwaltung zugestimmt, um Engpässe zu beseitigen.  

Durch unsere Stimmen haben wir auch die Aufstockung der Schulsozialarbeit 
unterstützt. Im Schulalltag ist diese nicht mehr wegzudenken. Das Team um Frau 

wichtige Arbeit an den Kindern und Jugendlichen, 

Nur was im Kleinen beginnt, kann im Großen funktionieren. Deshalb haben wir der 
Einstellung eines Klimamanagers, der zudem noch gefördert wird, zugestimmt.  

tzt wird?  
Jeder Einzelne, jede Kommune kann etwas dazu beitragen. Das ist uns privat, wie auch 

"Wir haben unsere Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern 
Das gilt es immer zu bedenken! 

Unsere Gestaltungsfreiräume haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht 
verändert, durch unsere zahlreichen Investitionsvorhaben sind unsere finanziellen Mittel 

bleibt die städtebauliche Entwicklung unseres 

gefasst. Auch unsere 
n diesem Projekt eine große Chance 

Die nächsten Jahre werden spannend, 
zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern 
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werden. Die Segel sind gesetzt. Das Schiff steuert in Richtung Zukunft. Im März wird es 
sich entscheiden, ob wir uns einen neuen Kapitän suchen müssen, falls unser 
Bürgermeister Dirk Schaible das Steuer abgibt und am Bodensee weitersegelt.  
Gerne würden wir das Projekt OPS mit ihm vollenden, werden aber auch mit einem 
neuen Kapitän gut klarkommen, denn es ist nicht "sein", sondern "unser aller" Projekt. 
Auch bei der Crew wird es nach der Kommunalwahl im Mai sicherlich Änderungen 
geben. Und jeder hat nur 1 Stimme! 
 
Die weiteren Großbauvorhaben Stadtumbaugebiet Bahnhof, Murmel, Obdachlosenheim 
"bereichern" den Haushalt vor allem auf der Ausgabenseite und sind in absehbarer Zeit 
fertiggestellt und nutzbar.  
Der Brandschutz in den 3 Grundschulen wurde aus 2018 übertragen und kann 
hoffentlich in diesem Haushaltsjahr umgesetzt werden. Wir hoffen, dass wir mit dem 
Grundschulkonzept und der anschließenden Sanierung der 3 Schulen in diesem Jahr 
auch ein Stück weiterkommen. Dieses werden wir konstruktiv begleiten. 
 
Neben den Bauvorhaben ist ein wichtiges Thema in Freiberg der Verkehr. Hier müssen 
wir dran bleiben, um die Situation in Freiberg weiter zu verbessern. Nach der Sanierung 
der Stuttgarter Straße müssen wir uns jetzt um die Ludwigsburger Straße und den 
Durchgangsverkehr annehmen, einen entsprechenden Antrag haben wir gestellt. Das 
Verkehrsgutachten ist auf den Weg gebracht. Auch die Schwörer Trasse und die 
Überdeckelung der Autobahn dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.  
 
Wichtig für die nächsten Jahre bleibt die strikte Fortsetzung der Konsolidierungs-
maßnahmen, um die in der Zukunft anstehenden Investitionen und die Pflichtaufgaben 
tätigen zu können. Die Pflichtaufgaben müssen optimiert, Einsparpotenziale geprüft und 
ausgeschöpft werden. Die weitere Übernahme von freiwilligen Leistungen wird bis auf 
weiteres nicht im großen Umfang möglich sein. Bestehende freiwillige Leistungen sind 
zu hinterfragen. Hier setzen wir auf den Dialog mit unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, mit unseren Unternehmen und Betrieben, unseren Vereinen, Schulen und 
städtischen Mitarbeitern, die wir selbstverständlich auch weiter unterstützen werden. 
Unsere Stadt muss lebens- und liebenswert bleiben und wir wollen für alle ein 
verlässlicher Partner sein. Wir sind sehr aufgeschlossen, unsere Haushaltsstruktur-
kommission wieder aufleben zu lassen. 
 
Um weiter handlungsfähig zu bleiben, stimmen wir dem Haushalt in der vorliegenden 
Form zu und gehen von einer sparsamen Bewirtschaftung der einzelnen 
Haushaltspositionen aus. 
 
Zum Schluss gilt unser Dank  

− allen Gemeinderatskolleginnen und –Kollegen für die gute, konstruktive und 
sachliche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Wir haben viele und 
schwierige Themen zusammen bearbeitet. 

− Herrn Bürgermeister Schaible und sämtlichen Mitarbeitern der Verwaltung für die 
gute und äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

− Herrn Kegreiß und Frau Horvath und ihrem Team für die Aufstellung des 
Haushalts und sämtlichen Bediensteten der Stadt Freiberg für ihre geleistete 
Arbeit im vergangenen Jahr. 

− unseren Unternehmen, Vereinen und ehrenamtlichen Bürgern für ihren Einsatz 
− allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und ihr 

Verständnis für Beeinträchtigungen an der einen oder anderen Stelle. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


